
 

Arbeitszeugnis - Muster 
 

Frau Vorname und Nachname, geboren am Geburtsdatum in Geburtsort, war vom 
Einstiegsdatum bis Ausstiegsdatum als Tätigkeitsbeschreibung in unserem Unternehmen 
tätig. 
 
Die Vorlage GmbH ist ein europaweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Vorlagestadt und über 
500 Mitarbeitern. Der Fokus des Unternehmens liegt in der Produktion und dem Vertrieb 
von Golfschlägern. Die wesentliche Verkaufsgruppe sind Einzelhändler, welche durch direkte 
Verkäufe beliefert werden. 
 
Frau Nachname übernahm während ihrer Tätigkeit die Verantwortung für 15 Mitarbeiter 
und überzeugte durch ihr stets überdurchschnittliche Organisation und Motivation. Ihre 
hervorragenden Fachkenntnisse konnte Frau Nachname an ihre Mitarbeiter weitergeben. 
Durch ihre stets ausgezeichnete Arbeitsqualität trug Frau Nachname maßgeblich zum Erfolg 
unseres Unternehmens bei. 
 
Wir lernten Frau Nachname als außerordentlich engagierte und motivierte Mitarbeiterin 
kennen. Mit ihrem herausragenden strategischen und unternehmerischen Denken sorgte 
Frau Nachname für hervorragende Lösungen, die sie erfolgreich in die Praxis umsetzte. 
Zudem überzeugte Frau Nachname mit ihrer stets gewissenhaften und sorgfältigen 
Arbeitsweise, sodass wir uns stets mit höchstem Maße auf sie verlassen konnten. Darüber 
hinaus zeigte die Mitarbeiterin eine umfassende Auffassungsgabe. So konnte sie selbst unter 
schwierigsten Bedingungen unsere vereinbarten Ziele erreichen und meist sogar 
übertreffen.  
 
Frau Nachnames stets vorbildlicher Umgang mit Vorgesetzen und Kollegen sorgte für ein 
motiviertes und engagiertes Arbeitsumfeld. Somit brachte sie als Führungsposition ihre 
Mitarbeiter jederzeit zu allerbesten Leistungen und bewegte ihr Team in eine 
Spitzenposition. Frau Nachname bewies eine sehr gute Inklusionsfähigkeit und verstand es 
stets, alle Mitarbeiter entsprechend ihrer persönlichen Fähigkeiten in Lösungs- und 
Entscheidungsfindungen einzubeziehen. 
 
Auch bezüglich unserer Kunden überzeugte Frau Nachname durch ihr stets vorbildliches und 
professionelles Auftreten. Sie verstand es, die Interessen des Unternehmens jederzeit und 
mit größtem Engagement zu vertreten und sorgte so für äußerst zufriedenstellende 
Ergebnisse. 
 
Frau Nachname verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch. Wir bedanken uns bei ihr 
für eine stets sehr gute Zusammenarbeit und bedauern, mit ihrem Ausscheiden, eine 
jederzeit überzeugende Mitarbeiterin zu verlieren. Für ihren beruflichen Erfolg wünschen wir 
Frau Nachname weiterhin viel Erfolg und alles Gute. 
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